energie.concept.bayern.
Nachhaltige und moderne Mobilität und Energie – für alle – überall.

Werkstudent:in Mobilität (m/w/d)

Teilzeit (bis 20h/Woche)

Ab sofort

Prien am Chiemsee

Was wir Dir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teil unserer Idee werden –nachhaltige und moderne Mobilität und Energie - für alle - überall
Sinnvolle Inhalte verbunden mit einem großartigen Arbeitsumfeld
Spannende & repräsentative Projekte in einem offenen, dynamischen & sehr motivierten Team
Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten
Unser schönes Büro mit guter öffentlicher Verkehrsanbindungen
Sportmöglichkeiten an Chiemsee und den Chiemgauer Bergen (Duschmöglichkeit vorhanden)
Firmenhandy, Notebook, aktuellste IT-Infrastruktur, Parkplatz, Mitgestaltungsmöglichkeit des
Arbeitsplatzes, Getränke- und Obst-Flat
ein lockeres Umfeld und flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen
Regelmäßige Teamevents (Ausflüge auf See und in die Berge, Sommerfest, Weihnachtsfeier
etc.), gemeinsame Essen und After Work Treffen.

Dein Aufgabengebiet
•
•
•
•
•
•

Du unterstützt unser Team Mobilität
Du setzt gemeinsam mit dem Team die initiierten und geplanten Projekte um
Du hast mit unseren Dienstleistern und Kunden zu tun, ob bei Vor-Ort Terminen oder in enger
Abstimmung mit der Projektleitung
Du berätst unsere Kunden in technischen Fragen während der Planung und Umsetzung
Du hast die Möglichkeit, bayernweit unterwegs zu sein und remote für die Projekte zu arbeiten
Und Du unterstützt uns, den ganzen Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität auf ein höheres
Level zu heben.

Das bringst du mit
•
•
•
•

Du bist in Ausbildung mit Ausrichtung auf Verkehr, Mobility, Wirtschaftsingenieurwesen oder
Ähnlichem (Bachelor oder Master)
Du arbeitest strukturiert und eigenständig und behältst stets den Überblick
Du bist flexibel und treibst deine Projekte auch durch Besuche vor Ort voran
Du bist fit im Umgang den gängigen MS Office Anwendungen.

Passt du zu uns?
Wir freuen uns über deine Bewerbung inkl. aussagekräftigem Anschreiben, Gehaltsvorstellung und
frühestem Einstiegstermin.
Bewerbung bitte digital an:
Matthias Trenkler
mt@ecb-concept.de

ecb | energie.concept.bayern. GmbH & Co. KG
Geigelsteinstraße 5c
83209 Prien am Chiemsee
Tel +49 8051 9643950
Web www.ecb-concept.de

